
ßdfenficd)ßiuc Ber0tDcd0=;RWens(£cfdlfd)af** 
5. 3<»t)C0ang. 

Sufcbnfttn ftnö unmittelbar an bie ®d)nft* 

Uitung ..^iittensStitung" ju richten. 19. noo. 1925 
nadjbrucf fdmtluher Tlrtitel eramnfcht, fofern 

nicht auebrücflut) verboten. 
Hummer 40. 

Kürfroittungen. 
,,Qd) erwarte, bafs irir in menigen Xagen ftarer feijen mecben 

über bie jogenannten iRüdlnirfungen ober richtiger über ben= 
jenigen Xeil ber 3iücfloir!ungen, ber aBbalb eintreten foil. (Srft 
bann loirb man aut^ iioUtifc^e (Sntfcfitießungen faffen fönnen, bie 
burcf) ben 2tu§tritt ber Deutfc^nationalen auö ber ^Regierung erfor* 
bertid) geworben finb. 
©erabe im Greife ber 

2Birtid)aft§füf)rer er= 
l^offe id) i'erftänbni^ 
für eine nüchterne 
.©inftellung auf bie 
£atfad}en wie fie finb. 
9iad)bem in Bonbon, 
oon bem S)awe§ptan 
auSge^enb, eine iftege* 
lung gefunben Worben 
war, bie ben ¾u§^ 
gang§punft für eine 

wirtic^aftUc^e %ew= 
entwidlung bot, 

mufete aud) in politi* 
f^er Sßesiefiung bie 

©runblage für ben 
SSieberaufbau gefc^af^ 

fcn werben. "Safe 
2)eutf(^Ianb ^ier^u 

bon fid) an§ bie 9Xn= 
regung gegeben fjat, 
ift für inici) ein 3ew 
¢60 ber erftarfenben 
politifdien Süraft unfe^ 

re§ SSaterlanbeä. 
Dtjne ein gewiffe§ 

Sfraftgefü^i tarnt man 
überhaupt §um ®er=» 
trag§werf oon £o ar=- 
no bie richtige Stet» 
tung nidjt finben. Set) 
t)atte e§ ba|er für 
abwegig, abe3, wa§ 

fict) fe^t entwidetn 
folt, auäfctiüefftid) un» 

ter bem SSorjcidjen 
unferer wiitfdjaft® 
tidjen Cottage ju 

fe^en. ^1¾ beabfic^* 
tige nidjt, auf (£in§et* 

feiten einäugefien. 
Saffen Sie mic^ tjeute 
nur brei äeitgebanfen 
au§fprec^en. ®er ¾er¢ 

trag üon So.arno 
fteltt teineriei Option 
5Wifd)en bem SBeften 
unb bem Often bar. 
©ine fotdje Option 
Wäre in 'Oeutfdjtanbä 
Sage nic^t nur ein 

Sßerbret^en, fonbern 
fc^timmer atä ba§, 

eine iBnmmtjeit. ©3 
ift feine Option gegen 
ben Often, wenn wir 
für bie tperfteltung 

eineg wirflidjen griebengjuftanbeg im Söeften forgen, wot)t aber — 
unb bag ift ber jweite Seitgebanfe — enthält ber «ertrag oon Socaruo 
eine Option beg beutfdjen «otfeg für ben grieben. ®abei oerftetje 
iif) unter grieben nid)t nur ben «ersieht auf ben Srieg, fonbern ben 
feften ©ntfdituB, bie beutfe^e Suttur unb bie beutfdje «otfgtraft auf 
bem «oben beg griebeng mit attem iftadibrucf jur ©eltung ju bringen." 

Siefe SJorte fprac^ oor einigen lagen unfer 3teid)gfanäter 
jur augenbtiettidjen 

Sage. 3Bir ftcfjcn atfo 
im Beiden ber iR ü d » 

w i r f u n g e n unb 
müffen gebutbig auf 
Die ’Singe warten, bie 
ung ber iReidigfan^er 
für bie nädjfte 3e^ 
oerbeiften Ijat. 
^ngwif^eu tjaben wir 

Ute ftrofjc ,>vict>CHg3 
rebe (Sl)amt»cr(aing 

tu Souboit 

gefjört. S3cnn bag 
wirftief) fo gemeint ift, 
wie eg gejagt würbe, 

bann tönute man 
at erbingg neuen StRnt 
gewinnen. „58ir wol» 
t n im ©elfte oon So» 
carno arbeiten", f.tjtofi 
ber cngtiidjc iltufteu* 
minifter, naebbem er 
auf bem .«anfett beg 
Sorbmaporg oon Sou* 
bou mit bem beutfetjeu 
«ot djafter aug b in» 

feiten Sicbegbedjer 
getrunfen t)atte, ,,ba» 
mit ber SBett ^rieben 
gegeben wirb unb fid) 
bie 3ioitifation üon 
ben SBunben, bie fie 
ertitten pat, erpott." 

SBir werben atfo 
©rleidjterun*’ 
gen beg «pein» 
tanbregimeg ju 

erwarten paben. iRe» 
benper ift 

btc (Sutiuaffuitliag: 
note locflcit ber IMäu* 

muitß fällig 

gegangen. 3m Saufe 
beg «tonatg Sehern» 
b.r wirb Diefer wiber» 
redjtticp in «efip ges- 
paltene Seit beutfepen 

Sanbeg enbtid) frei 
werben, nnepbem bie 
testen Oon ung oer» 
langten ©ntwaffniin» 
gen burcpgefüprt finb. 

Siefe Räumung 
fommt reieptid) fpät. 
äBenn fie eper ein- 
getreten wäre, fo 

iJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!lllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll!llllllllllllllll!ll!lllllllllllllllllll!lllllllllllllll!ll!llllllllllllllllllllll!llll!lllllllllllllll!lllllllllllllllll>lllllllllllllllll>llllllllltllllfllllllllltlltltlllltliti^^ 

Jdcrobcnd. 
Scderjeicpnung een ¢. ßaluftpcf, oue dem holender „Runft und Heben'1 

des Oectogea frit) ^eyder, 6erlin»3el)lenderf. 
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Sette 2 
* ü 11 c it«8 c 11 u n <t 5Rr. 40 

mürbe ba3 bie innerpolttildje (Sutloicflung in Sleutfdjianb günftiger be^ 
einftufet ^aben. ^ 0 

jur UnterfdjriftSlciftung unter ben Sertrag üon Locarno 
finb nod) tnabb 2 28od>en. 5iä^fte 3öod)e mirb ber 3tcid)§Ug ju^ 
fammentreten, um ju ben großen fragen ber SXu^enboUtit öteUung 
ju neunten, ©ämtli^e Parteien tjoben itjre ©rttärungen 511m SSer- 
traqe öou Socarno abgegeben. Sine $ReiI)e it)id)tiger 3Jcitg(ieber ber 
beüt^nationalen gartet’ barunter bebeutenbe SBirtf^aft^rer be^ 
SBeftcnd, fabelt fid) für Socarno auägefbrodjen, ioeit fie darin einen 
totrtfcf)aftItcf)en gortfebritt |ef)en; inbeffen ieblt es aud) nid)t an 
SBarnerftimmen, gerade aud meftbeutfdjen SSirtfc^aftdfretfen, otebaraur 
tjintoeifen, bafj gerade franjöfii^belgifd^e SSirtfdjaftdtreife cd augen== 
btidtid; im SSertetjr mit und am fogeuannten „©eift oon Socarno' 
jicmlid) erljebtid) mangeln taffen, ändere Parteien, mie bie Demo tra- 
ten, motten itjrc enbgüttige ©tettungna^me oon dem ©intritt ber tRü d- 
mir tun gen abhängig machen. ®er tReidjdtanster und der Stuften- 
minifter aber tjaben erttären taffen, baß fie nur bann bie Uuter- 
jeid)Hung bed t8crtraged üornetjmeu merben, menu fie ftd) 
in oottfter Uebereinftimmung mit der übermiegenben ,®iet)rt)eit bed 
bcutfdjcn »otfed befinden. Cb ed mirftid) jur Untersei^nung fommt? 
— SBad fagte boef) der franjofif^e Stuffeuminifter und fommenbe 
Sfiann in grantreid), 93rianb, §u ®r. Sutt)er, aid fie in ber 
öerfdfmiegenen SBeintneipe am fdjönen Sago Sßaggiore jufammen- 
fafeen? —: „28enn mir und t)ier treffen, ©ie atd Scutfc^er und id) 
aid granjofe, fo |abe id) die ftarte t8efürd)tung, bafe bie §mber- 
niffe unüberminbtid) fein merben. äScnn mir und aber beide atd 
©uropäer betrauten, ober beffer nod), atd gum grieben bereite Sßett- 
bürger, fo merben mir ©rfotg tjaben." 

* * 
* 

$ad 2Ktniftcvium t^aintebe 

tu graufreid) ftetjt auf fd)ma^en güfeen. ©ein ©turg ift, menu 
nid)t befonbere ©reigniffe eintreten, nur nod) eine grage oon turger 
tSauer. ®ie ©ogiatiflen haben fid) oon it)m todgefagt und aud) 
in ben «Reitjen ber 5Rabi!aten, auf denen bad fabinett aufgebaut mar, 
frifelt ed. Sie Steuerreform bed SJcinifterpräfibenten findet menig 
Stnttang. Sagu tommen bie neuen ©djmicrigteiten in ©grien, 
mo fid) um und in Samadfud bie Sage ber grangöfen immer fri- 
tifd)er geftattet. 

* * * 

SBir tefeu faft in jeder SSocpe, mie eine 
^viegdtüge 

nad) ber anderen aufgebedt mirb. ©inen befonberd intereffanten S3ei- 
trag lieferte ber frühere engltfdje Unterftaatdfefretär Strt^ur ^ou- 
foubg in ber angefetjencu ßeitfe^rift „$t)e Nation." StntäBtid) bei 
©roberung Stntmerpend fdjrieb bamatd die „£ötnifd)e geitung": „Sttd 
ber g-all Stntmerpcud befannt mürbe, läuteten bie Stirdjengtoden" 
(nämlid) in ®eutfc^tanb). 

darauf ber SRatin (ißarid): „ . . • Saut Sötnifdje geituug 
mürbe bie ©cifttid)teit Oon Stntmerpen gegmungen, beim gatte ber 
g-eftung die Äirdjengtoden tauten gu taffen." 

Diuume^r bie tEimed (Sonbon): „ . • • 2Bic der SRatin aud 
fötn erfätjrt, mürben bie betgifdjen ©eifttid)eu, bie fid) meigerten, 
beim g-atte Stntmerpend bie ftirdjeugtocfen tauten gu taffen, aud 
i^reu Remtern oertrieben." 

SBcitcr ber ©orriere betta ©era (SDiaitanb): ■ SSie bie 
Ximed aud s£arid über Sötn erfahren, mürben bie unglüdtidjen 
©eifttid)en, bie fid) meigerten, beim g-atte Stntmerpend die ,fird)en- 
gtoden tauten gu taffen, gu i^nngdarbeit üerurteitt." 

Und nun nodjmald ber SRatin: „ . . . 38ie der ©orriere betta 
©era aud §ötn über Sonbon erfährt, beftätigt fid), baß bie bar- 
barifdjen ©roberer oon Stntmerpen die unglüdtidjen betgifdjen ©eift- 
tid)en für itjre heldenhafte SBeigerung, bie Sird)engtoden läuten gu 
taffen, baburd) beftraften, bafj fie fie mit ben köpfen nad) unten 
atd lebende Stöppel an die ©toden tpingten." 

fReinede 5jof). 

Oeutfd)lanöö ©tetlung int fiatnpfe um 
den tDelttoblcnmarEt. 

Stuf dem SBettfohtcnmarft führt ber beutfehe Sergbau einen 
fdjarfen Sampf, um bie ipm mährend und nad) dem SSettfrieg öer- 
toren gegangenen ©ebiete mieberguerobern. Seutfchtaub toar in den 
testen fahren atd Sohteuaudfuhrtanb meitgehenb audgefd)attet. ©eit 
Stnfang 1924 tritt jebod) die beutfdje Sot)te an oieten ißlähen ber 
©rbe mieber in Söettbemerb mit ber engtifdjen. ©ine gange fReihe 
üon Stbfahgcbietcn, bie oertoren gegangen maren, merben feit einiger 
3eit miebei mehr ober meniger regelmäßig üon tEeutfchtanb beliefert, 
mie g. 33. Rolland, grantreid), tEfd)ed)oftoma!ei, @d)meben, Belgien, 
©djmeig, Cefterreid), ‘iEänemarf, gtatien, ©aargebiet, )fjotnifd)-öber- 

fdjtefien, Sujentburg, Ungarn, fRormegen, fßoten, ©tfaß-Sothriugen, 
93ritifd)-9)iittetmeer, Strgeutinien, iRiebertänbifch-gnbien ufm. ®ie 
©infuhr an Sot)te und Sofd nach Seutfchtanb, die im 2Ronatdburd)- 
fdjnitt 1913 ca. 930 000 $0. betrug, ift gurüdgegangen in ben erften 
4 SRomaten 1925 auf rund 810 OÖO £0. monatlich. ®te Studfuljr, 
bie int aRoniatdburd)fd)nitt 1913 rund 3,04 3Ritt. $0. betrug, be- 
trug, beläuft fid) jeßt auf rund 1,24 SRitt. $0. monatlich. 38enu atfo 
auch die Studfuhr auf g-riebendhöhe nod) lange nicht mieber gebracht 
merben tonnte, fo ift bod) eine Stttiüierung ber Sot)tenbitang erreicht. 
SRögtid) mar biefe nur durch rabifaten ^bbau ber greife, ber in 
Seutfdjlanb am fchäxfften üon alten Säubern burdjgefüfjrt morden 
ift. gür ben Sohtenhanbet ift jedoch audfdhtoggebenb nicht ber 'fjreid 
ab ©rube, fonbern ber fßreid frei SSerbraudjer. gnfotge ihrer fracht- 
tich aufjerorbertttid) ungünftigen Sage hat beutfd)e Sohle mit 
üiet höheren SSorbelaftungen atd bie engtifd)e Sohte gu fämpfen. 

$ie engt if che Sohle ift üon bem 3ufammenbrud) bed SSelt- 
fohtenmartted am empfinbtidjften betroffen morben. 3hre Studfuhr 
üerrimgerte fid) 1924 gegen 1923 oon 79,5 auf 61,7 SRitt. £0., 
atfo um 17,8 9Ritt. Xo. ©eit Seginn biefed gahred hat bie eng- 
tif^e Sohtenaudfuhr ihre Stbmärtdbemegung meuer fortgefeßt. gn 
beit SRonaten ganuar bid Stprit mürben gufamnten nur 17,5 SRitt. 
So. audgeführt, gegen 20,8 SRitt. $0. im entfpred)enben geitraum 
bed 33orjahred und 23,6 SRitt. £0. im gleichen Zeitraum 1913. ®er 
fRüdgang gegenüber 1923 ift auf bie oerminberten Sjerfd)tffungen 
nad) grantreid), Setgien, tgoltaub, Seutfdjlanb unb gtatien gurüd- 
guführen gu biefen Säubern (fomie namenttid) and) in ‘Mnemarf, 
©d)meben, ^ormegen) bleibt jebod) bie eugtifd)e Soßte banf ihrer 
uiebrigen 3Bafferfrad)t aud) heute nod) mettbemerbdfätjig. Sied gilt 
bid gu einem gemiffen ©rabe auch für gtatien unb ©übamerita, mo 
fid) die englifdje Sohle ober nur gum Xeit gegenüber ber amerifa- 
n'ifchen Sopte behaupten tann. gn ben SSeretnigteu Staaten unb 
Sanaba oerntag ©roßbritannien feit Stnfang 1923 fount nod) mit 
ber amerifanifchen Sopte gu fonfurriereu. s^öttig oertoren gegan- 
gen ift ©roßbritannien fRußtanb atd Sohtenabfaßgebiet. 

93efonberd burd) bie ftaattiche Unterftüßung bed Sohtenberg- 
baud pat bie engtifepe Sopte oor ber beutfepen einen gemattigen S$or- 
fprung, ben mir nur burd) äußerfte fperabfelutug unferer ©etbft- 
foften audgteiepen fönneu. 

SCSie ber Bergbau, fo pat aud) bie rheinifdj-meftfötifdje ©ifeu- 
inbuftrie fepmer unter ber 2t udIan bd f 0 n f ur r eng gu teiben. 
2$or altem ber frangöfifepe SBettbemerb maept und bad Sebett recht 
fauer, ba ed grantreid) möglich ift, infolge bed Snefftaubd feiner SSäp- 
rung feine ©ifenprobufte gerabegu gu oerfepteubern. gn ben erften 
8 SRouaten biefed gapred finb aud g-raufretd) 800 000 '©0. iRop- 
unb ÜBatgeifen nad) ®eutfd)tanb eingefüprt morben. gm g-rieben 
betrug biefe ©infupr mährend bed gangen gapred nur 100 000 JP. 
®ad find pöd)ft ungefunbe 3uftänbe, unter betten mir jepr gu lei- 
ben paben. ©ine baldige 2tbt)itfe burep geeignete 30^utaßnahmeu 
tut ba bringend not. Suj. 
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Die HIafinahmen gegen die Neuerung. 
Sei ben OTafenafjmen, bie bie Regierung jur Sefämpfung ber 

Neuerung eingeleitet bot, ift es non SBiabtigfeit, bie Urfatben ber 
Neuerung su fennen. Xte Sroge ber Neuerung ift feine rein beut» 
f dj e üf n g e I e g e n b e i t. Sic ift pielmebr eine ber (Jolgeerfdjeinungen 
bes 3BeItfrieges, bie ficb 
nitbt nur über bie frieg» 
fübre"bcn ^Rationen. fon= 
bern aud) auf bie über» 
feeifeben fiänber erftredt 
bat. iffn ber Spibe ber 

^äfber mit erhöhten 
Sreifen fteben aurjeit 
Sdimeben urb Knglanb, 
ihnen folaen bie S^roeij, 

iRortregen, SoIIa b, 
Seutfi’Ianb, bie $e einig* 

ten Staaten, Äanaoa, 
^inrlanb, Jfcbecfjei, 

Srranfreiibi. 
itluib in mannen ber 

oon ber Neuerung be» 
troffenen anberen San» 
bern finb Ifnterfuibungen 
angefteltt trorben, um bie 
Urfaden ber Neuerung 
feftmftellen urb Sor* 
fdjläge su bereu Sebe= 
bung aus;uarbeiten. Ser 
So fdlag eines englifdfen 

Unterfudj'ungsausfdjuffes 
gebt babin, über bie 
Sreisbilbung auf bern 
fiebensnittelTarft fdjarfe' 
SfontroIIe einsuridten. 3n 
ben Sereinigten Staaten 
mürbe bur<b ben Unter» 
fudjungsausfebub ei e un» 

oerf ältnismöbig grobe 
Neuerung ber £ebensmit= 
tel burdj Sertriebs* 
unb Serteilungs» 
f 0 e f e n feftgeftellt. Sie 
Spanne oom Srseuger* 
preis 3um Serfaufspreis 
fei eine uncerbältnismabig 
hohe. Sllgemein su berüdfidtigen bleibt, bab bie SBeltteuerung im' 3u= 
fammenbang mit ber internationalen Sntroertung bes ©olbes 
ftebt. Ser Sßert bes ©olbes bat fi^ im ülnfcblub baran allgemein per* 
ringert; feine Äauffraft ift nidt mehr bie frühere geblieben. 

(Es ift flar, bafj in S eu t f<bIanb bie für eine Neuerung be* 
ftimmenben ftaftoren fid befonbers bemerfbar machen muhten. Sabei 
fpreeben nidft nur bie folgen bes unglüdlid) oerlaufenen ftrieges mit unb 
bie aus bern oorlorencn Ärieg 
ftfärffter Steife bie Solgen ber 
nicht baran erinnert su roerben. 

Beutfd)eö flTd)mr»ort! 
<^ör, mein @of>n, nun tmllft bu 

manbern 
3n ein frembcs, fernes 5anb, 
<3eut vielleicht sum lebten tttale 
Ssrücft bein X)ater bir bie <3«nb. 

— JDu tvillft’s! — 3n (Sfottes 
Hamen! 

Unb als le^tes Ubfdnebswort 
Himm mit beines Vtaters Segen 
iTrcugemcinte Warnung fort! 

VDo bu bauft auch beine ^ütte, 
<^ör, mein Sohn, bleib feft unb hart! 
faß nicht ab von beutfehem Wefen. 
IDeutfcher Sitte, beutfeher Urt! 

fieb bas fanb, tvorin bu rvobneft, 
IDas bir Brot gibt, fuft unb ficht, 
ficb1 unb ehr1 bie neue Heimat, 
iDod> vergiß bie alte nicht! 

Sprich bie Sprache, bie man rebet; 
Tiber Elingt fie noch fo traut, 

ermadjfenen Serpflidjtungen, fonbern in 
überrounbenen Inflation, ©s braucht 
in roelcber Steife burd) bie unaufbaltfam 

fteigenbe Snflation in 
ben DerHofferen 3abren 
jebe Siöglihleit einer 
S-eis'eftfebung o^er einer 
©e bbeu ertung ge ’ommen 
mar. Stas an biefen (Er* 
febeinungen befonbers be* 
benflid) mar, ift ber Um* 
ftanb, bah fie fid iahte* 
la-g hi1,m',en unb aud 
rach Uebermiubung ber 
3nflation in meiten Rrei* 
fen bes Solfes pfndolo* 
gifd; nadmirfen. Slit 
Sed)t bat ber Seicbsbanf* 
präfibent auf ber 3nbu* 
ftrietagung in Äöln feine 
Snficht über bie Urfa* 
eben ber ftreisbeigerung 
babin sum Susbrud ge* 
b acht, bah beute n o cb 3 u 
oiel „inflations* 
r o ft" uns anbafte, unb 
bah ber fteiftungsapparat 
ber Stirtfchaft noch immer 
3U ftarf aufgebläht fei. 
3n tiefer u n n a t ü r I i * 

den Tlufbläbung 
bes Serteilungs* 
apparates, ber fid 
in einer ü b e r m ä h i = 
gen Serteuerung 
bes ftrobuftes auf 
oem langen Stege 
oom (Erseuger bis 

sum Setbrauder 
ausmirth liegt ein Saupt» 
grunb ber Serteuerung. 

Xie oon Staatsuxgen 
befdlof enen unb nunmehr 
3ur lurdfübrung gelan» 

genben Slahnabmen befteben 3unäd>ft in Serabfebung ber Umfabfteuer. Som 
1.10. ab ift bie Umfahfteuer non 1,5 Srosent auf 1 Srosent berabgefebt 
morben. £a fid bie Umfabfteuer auf bie einseinen Stufen ber Serteilung 
einer S3arc preisoerteuernb bemertbar madt, mirb biefe Slinberung ber 

Tin öem eigenen ererbe herrfepe 
Hur 6er fltutterfprachc faut! 

Kc6e beutfeh mit beinen jRinbern, 
Sühlc beutfeb in Ö5lüd unb Hot! 
IDcntc beutfeb bei beinern c^anbeln, 
Bete beutfeb ju beinern (Sott! 

iDarfft ja ftol? bein <^aupt erheben, 
Wirft ein IDeutfcher bu genannt; 
JDeutfchcs (Slaubcn, Wiffen, fieben, 
IDeutfcher Sleiß finb tvoblbefannt. 

faß fie quälen, laß fie febmälen, 
cEuc ruhig beine Pflidtt! 
Wer verleugnet feines V>oIfes 
Sitte, ift ein feiger Wicht. 

So, nun geh1 in (Sottes Hamen! 
Unb als legtes Tlbfdtiebstvort 
Himm mit beines Paters Segen 
(Ereugemeinte Warnung fort! 

£ragt anliegende Kleidung, wenn Jbr an Ulafdinen arbeitet. 

Der Ulißionar. 
Süsse oon Sf). Suntenbroid). 

"m Streife ber lebhaft unb erregt bebat* 
tierenben 3ungen unb ihrer abgearbei» 
teten, nerbärmten grauen bodte füll 
unb poll Slihmut- ber Site mit bern 
roeihen ©dfdäbel, bern roudtigen Sruft* 
faften unb ben breiten Sdultern. Die 
nod immer febnigen, in harter Srbeit 
geftäblten Srme auf ben Difd gelegt, 
ftierte er finfter in bie biden cQualm» 
molfen, bie er in fursen Stöhen aus 
ber oertoblten Stummelpfeife bodfagte. 
Unter ben jungen fffrauen mar eine, bie 
gab fid frifder unb freier als bie an» 
beren; aud ihr itleib mar gepflegt, bas 
blonbe foaar ftraff gefdeitelt; in ben 
Sugen ftanb unbänbige Sdaffensluft 
unb froher SSagemut. Sie fah bern 

aus bern Durdeinanber erhob fid üar 
unb feft ihre junge Stimme, inbem fie ibnt bie i>anb auf ben 2Irm Jegte: 
„Du foltfi bod) ber £ebte fein, Onfel Dbeobor, ber ben äJlännern bie 
Sade leib machen mödte! Ws bu fo alt marft mie äRar ober rote 
5tarl ober mie mein (Erid, ba batteft bu bod langft biefer ärmliden §ei» 
mat ben 9tüden gelehrt — triebft bid auf bern ©amp unb in ben fßüften 
herum — unb fagft es nod beute immer roieber ben itleinen: feine 
fdönere 3eit im £eben bätteft bu gefannt . . . ." 

Der TTIte fdjob bie iPfeife non einer SRunbede in bie anbere. 
„Döbn' nid, SJläbel! Das mar aud eine anbere 3eit — ba» 

mals! $or allen Dingen: roir gingen nidt aus einer armen Seimat! 
2Bir rtffen nidt aus — mie e u d allen bas beute fo über 'Jtadt ein» 
fällt! 2Bir muhten ein ftolses, ftarfes $aterlanb im Jlüden — unb für 
biefes $aterlanb haben mir uns ben SBüJtenfanb um bie Obren 
roeben, bie itnoden börren unb bas fjell Braten laffen in ber Sübfonne! 
ltnb bei jebem Tfrtbieb im Urroalb, bei jebem Spatenftid in- ben bethen 

mürrifden $lten sunädft, unb 

$oben, auf jeber STadtmache in ber Steppe batten roir es roie 9Jtufif 
im £eibe: bas baut — bas fteift — bets fdafft! Unb alles für unfer 
$aterlanb! Sarooll! Unb roenn frembe Uoloniften auf uns seig» 
ten —: „Das finb D e u t f d e —" — ba merften roir, bah fie im füllen 
badten, fie mühten ben £ut por uns abnebmen! Siebft bu, iöläbel, fo 
mar bas, als roir brauhen roaren — bamals!" 

Die jungen SUlänner, bie aud alle ausfaben, als ob fie es mit 
jeber TIrbeit roobl aufnebnten fönnten, batten bern Tllten suleht fo auf* 
merffant sugebört roie bie blonbe Sfrau. illun fagte einer: 

„3d glaube, bas fann aud nod roieberfommen — bas mit bern 
£utabnebmen! $loh: hier ift es nidt su fdaffen! 2Bir müffen roieber 

raus — in bie 2BeIt! (Es muh jeber oon uns erft mal roieber rjdtig auf 
fid felber geftellt roerben, um su merfen, bah er nod ein Uteri ift! Di’ct 
im £anbe fann ja feiner mehr in (Jrieben unb mit Sfreube fdaffen! 
3u rafd fliegt ibnt oon irgenbroober ein Unüppel ans $ein — unb 
auf ber fRafe liegt er! SRein — ba mill id bod lieber in $rafilien 
$äume roben unb 3abr unb Dag non fReis, SRais unb $obnen kben! 
Wer aus ber Suberei —: raus! 'Wenn id mein £anb im eduh 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 6tttten«3eUuna 'J?r. 40 

Umfatifteuer ju einer Senfung ber Selbftfoften fufiren muffen unb batjer 
3U einer (Ermäßigung ber greife beitragen. (Erforberlkb für bie ülustcirfung 
biefer äflaßnabmen ift allerbings, baß (Erjeuger unb öänbler bie Serab» 
feßung ber Umfaßfteuer bem Serbraudjer jugute lammen laffen. Sobann 
finb OTaßnatjmen aorgefeßen 3ur Setämpfung aon Ülusumcßfen ,bes 5lar» 
tellroefens. lie Kartelle, bie mögtidjift alle Unteruebmer ober Sänbler 
einer gleichen Sörancbe jroecfs fjeftfeßung gemeinfamer fPrabuItions* ober 
Sertaufsbebingungen sufammenfaffen, haben ihre 3tceifeIIo5 große ooIl5= 
tcirt^aftliche tBebeutung. (Erft Heberfpannungen im Äarteriroefen tonnten 
2Bir!ungen ßeroorrufen, bie im 3ntereffe ber Skrforgung ber breiten SOtaffe 
ber Serbraudjerfcbaft oermieben merben müffen. 3n biefer Sesießung roilf 
bie Regierung beftrebt fein, mit ben ißr sur iöerfügung fteßenben 9JiitteIn„ 
fei es bunt; unmittelbaren (Eingriff, [ei es über bas ftartellgericßt, gegen 
Heberfpannungen im ftarteltmefen einsugreifen. Sötit biefer fötaßnaßme ge= 
bentt bie ^Regierung ber freien Äonfurrens in ber beutfcßen 2Birtfäfaft offene 
SBaßn 3U fcßaffen. 

aßeitere SRaßnahmen besrceden, bas aBirtfchaftsIeben non 3nfla= 
tionsrüctftänben 3U reinigen. 3n biefer Söesießung ift ben gefeßgebenben 
Äörperfdfaften ein ©efeßentmurf 3ur atufßebung ber ©efdjäftsauffichf 3«= 
gegangen, ba bei ber bisherigen föanbßabung ber ©efcßäftsaufficht es [ich 
ßerausgeftellt hat, baß ßierburcß; bie SKöglicßteit gegeben ift, roirtfchaftlid) 
fcbroache SBetriebe tünftlid; su erhalten. (Es finb ferner 2Raßnahmen ge^ 
troffen, bie öffentlichen ©elber bes Reiches fo su bemirtfdiaften, baß teilte 
Steigerung ber prioaten ©elbfäße eintritt, oielmeßr ein atnreis für beren 
Senfung gegeben ift. 5ür bie Serleißung öffentlicßier Selber foil ein 3ins= 
faß non h&cßftens lxk 'ßroaent gelten. Xiefer Stritt 3ur ©rsielung eines 
atbbaues ber 3insfäße foil auch bie ißrioatbanfen oeranfaffen, auf bem 
hier begangenen 3Bege nadfjufolgen. 3m gleichen Sinne hat bie fReicbs* 
bant fid; entfd;loffen, im 3ntereffe einer aierbilligung ber 3ins= unb ©e» 
büßrenfäßc im Santoerfebr bie ©iro- unb Umfaßgebüßren falten 311 laffen 
unb bie ©irotonten gebührenfrei 3U führen. 

aim fducierigften finb bie SRaßnaßmen, bie greife auf bem £ebens= 
mittelmartt ßerabjufeßen. 3u unmittelbaren aRaßnaßmen hiergegen hat 
fkß bie ^Regierung bisher nicht entfdjließen tonnen. Son nerfcßiebenen 
beßörblichen Stellen finb sunäcßft Unterfuchungen über bie befonberen Hr= 
fad;en biefer üeurung eingeleitet morben. (Es toirb erftrebt, burcß mittel» 
bare Slaßnabmen eine Senfung ber fiebensmittelpreife 3U er3ielen. So 
ift oorgefeßen, ein erhöhtes Kontingent oon ©efrierfleifdj, für bie ©infußr 
freisugeben. ©s ift ferner beabfidjtigt, fortlaufenb Siften ber ©roß» unb 
Kleinßanbelspreife für gleifd} su oeröffentlidjcn, um baburcß; eine pfpcho» 
logifdje aßirtung auf alle in ftrage fommenbe Streife su erjielen. 

Xiefe grage läßt ficß roohl aucßi faum bur<b> Sla^troorte bes Staates 
mit (Erfolg oon heute auf morgen regeln, ©s muß foroohl bas Serftänb» 
nis ber aBirtfcßaft für bie Sage bes gefamten Solfes als aucßi ein sroed» 
bienlicßes Serßalten ber Serbraucßer sufammentnirten, um hier ©rfolge 
3U ersiclen. S. 

©in tlicderfrcquenjpcrltärtcr. 
Son ©ricßi aßrona, Dortmunb. 

Sefißer non Seteftorapparaten teer ben feßon oft ben aßunfd) ge» 
habt haben, einmal ohne alles fiaufeßen unb aiufpaffen laut unb flar 
ben SRunbfunt hören 3u fönnen. Straßen» unb 3intmergeräufdje finb feßr 
ftörenb, unb man ]nuß oft ben attem anßalten, um ben ainfager oerfteßen 
3U tonnen, ©s gibt nun einen einfachen atpparat, ben fogenannten Sie» 
berfreguensoerftärfer, ber bie HRufif aus bem Setettorapparat 
um ein Sielfadjes lauter maßt, ©inen folcßen atpparat tonn man na» 
türlid) fertig taufen, aber auch f e l b ft bauen, aßährenb ber Sau eines 
Xeteftorapparates tcenig Sorteile gegenüber bem Kaufe bietet, liegt bies 
bei ben [Röhrenapparaten toefentlich anbers. Ster fpart man beim! 
Selb ft bau gans erßeblißi ©elb, unb baraus erflärt fiß auch 
bie große 3aßl oon felbftgebauten ©eräten in alten Senbeftäbten, roie 
3. S. Serlin. 

3n atbb. 1 feßen mir bas Sßaltfßema eines „©inrößremSieber» 
freguensnerftärfer''. Seine bem Sefer uielleißt unbetannten ©inselteile 

Iransformahr 

Kathoden 

Heizwi'clersfancl 

Hbb. 1: Schaltldiema des Verilärbers. 

= Jeder pergoffene tropfen (Del ift peegeudetes üolföoerntögen! = 
habe — bann mill iß ben ffremben feßen, ber nicht auch oor mir ben 
Sut abnehmen möchte, menn er hört, baß iß aus Seutfßlanb bin!" 

3>er atlte grünste grimmig in fiß hinein. 
„Xu unb beine ftramme blonbe £ene — na ja: ißr fßafft's’ 

[ßon! atber ißr feib bann eben bie smei unter ben taufenb anbern, bie 
es nißt fßaffen merben! Sor benen feiner mehr ben Sut abnehmen 
mirb. Xie oielleißt auß fßon naß für;er 3eit banaß gar nißt mehr 
fragen merben! 'Ißeil fie oerameifeln ober oerreden merben — an bem, 
m<as fie fiß heute fo ftart übernehmen! — Unb felbft ihr, menn ißr 
euß burßbeißt —: mas feib ißr ber Seimat noß? Xem Sater» 
I a n b . . . .?" 

Xa ging ein harter, bitterer 3ug über bes 3ungen ©efißt. 
„IBas ift biefes Saterlanb uns noß?" — 
Unb bie anberen fetunbierten ißm: 
„©riß hat reßt! 3Bas haben mir noß 3U nerlieren? Ob hier 

ober bort oerredt — bas bleibt fiß boß gleiß! aßtr haben uns oier 
3aßre in ben ©raben gefielt — unb jeßt feßfe gehungert! 3ür bas 
fogenannte Saterlanb! IBir haben genug! Unb bu, Xores, menn bu 
flug bift : bu nimmft unferen Sorfßlag an unb geßft mit! Sier 
baft bu aud; nißts mehr 3u ermarten — unb brühen tannft bu roenig» 
[tens uns helfen unb raten! Stan muß fiß flein feßen fönnen! Xem 
Saterlanb, ben Sielen — benen ßilfft bu fo nißts mehr! Sie mollen 
es nißt mal! So hilf uns — ben IBenigen! aßir fteßen bir am näßften!“ 

Xer ailte marf bie Sfeife auf bie Xifßplatte, baß ätfße unb 
gunfen umßerflogen. 

„Xen Xeufel tue iß — iß ßab’s euß fßon ßunbertmal gefagt! 
©s ift ffraßnenflußt — ift Serrat, bem armen, etenben ßanb heute bie 
Sroden ßinsufßmeißen! 3ß tu’ bas nißt mit! 3ß täte eine Sünbe 
— mie i ß r Sünbe tut an euß unb euren Kinbern, bie ißr mit hinüber 
fddeppt! Samotl! Sßließliß — Simmel unb emiger ©ott! — iß habe 
boß aud} meine Knoßen ins ffiefeßt getragen! Hißt einmal — taufenb» 
mal! SJohl: mir glaubten an unfere beutfße Stiffion, mir mußten ein 
ftärferes, ftolseres Saterlanb im Süden als ißr enterbtes, ausgeplün» 
bertes Solf oon heute — aber bafür hatten mir auß ben Sals ßin3u» 
halten! Xie Sereros roaren leine fiaftißenmänner — unb bie 3aßre unter 
£ettom»Sorbed in Xeutfß»Oft roaren feine Sanbpartie! Unb boß ßa» 

ben mir fie überftanben — unb tonnten nißt, roie ißr, Seimaturlaub, 
©tappe, fiasarette, unb mas es fonft für fRußeftellen gab!" 

©iner laßte rauh unb poll Soßn. 
„Unb troßbem — mas habt ißr heute? Xie ©rinnerung an 

eure „beutfße Siiffion" tonnt ißr euß hinter ben Spiegel fteden — menn 
ißr euß mieber einen habt laufen fönnen! Xenn oon euerm Sefiß habt 
ihr 'boß nißt bas Sßm'arse unterm Hagel behalten; unb rooflt tßr 
heute mas mieberhaben : jamoll—bas berühmte Saterlanb pfeift euß mas!" 

3n bes ailten Ilugen trat ein sorniges aBetterteußten. aiber eis» 
fait mar feine Stimme, als er fagte: 

„3a — aber bas ift jeßt euer Saterlanb! Xas ißr euß ge» 
maßt habt, als ißr bie Knarre in ben Xred fßmiffet — anno aißtseßn! 
Son bem i ß r euß — uns — golbene Serge nerfproßen habt, unb bem 
i ß r nun, meil bie Serge euß noß nißt in bie Jenifer roaßlfen, poll MUß» 
mut unb Feigheit ben Süden feßrt!" 

©iner oon ben 3ungen roollte aufbegeßren. 
„Oreigßeit ....?" 
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finb au(ft im Silbe roiebergegeben. Xet ftreis in ber SDJitte [teilt 5. S. 
bie 5Röbre bar, unb bie barüber befinblicbe 3eid>mtng seigt eine fotcbe 
SRöbrc in einer ihrer geroöbnlidtften formen. 

Sine 9iöf)re befiht an ihrem ffufce nier Stecfer, bie an bie Spaltung 
angefthloifen merben. Xie Stecfer [inb mit ben in ber 9?öbre befinbli^en 
teilen rerbunben, näm= 

HeizbaHerie lieh 2 Steder mit bent 
Öeijfaben, je ein Stef* 
fer mit bem ©itter unb 
ber 9lnobe. 3m übrigen 
ioll bas ÜIrbeiten ber 
Jföhre im nächiten 9Tuf* 
iah genau besprochen 
tcerben. £infs in ütbb. 
1 iehen roir bas Sd)e= 
ma unb bas Silb eines 

SRieberfrequenatrans* 
formators, ber aus 
Strei Sßicflungen beiteht. 
©ine baoon heiht „pri* 
märe" SEidlung, ihre 
beiben ©nben meüt mit 
0 S unb 1 S beseichnet, 
unb bie anbere roirb 
„iefunbäre“ Sßidlung ge= 
nannt unb mit OS/IS 
gefennaeidjnet. Xie pri» 
märe Spule, auch tnohl 
fürs „Srimäre" genannt, 
rctrb an ben Telefon« 
bud)[en bes ©mpiängers 
angef(hIoi[en unb erhält 
oon bort bie 9Jiufif= 
itröme. Siefe gelangen 
mittelit „3nbu!tion" in 
bie fefunbä.e Spule unb 
oon bort äur 9föhre, 
mo iie oe.itärft toerben. 
ittui ber illnobe finben 
tetr uniere oerftärften 
Ströme roieber, tneshalb 
mir in ben „ülnoben* 
freis", b. h- in ben 
Xraht, ber nach- ber 
SInobe ber 9föhre führt, unjeren Kopfhörer {(halten, um bie ieht ange= 
nehtit .laute SOtuiif absuhören. 

Slbb. 2 jeigt uns eine froh* ober öartgummiplatte oon oorn unb 
hinten. 2luf ihr tcerben alle ©injelteile, Klemmen unb Stnhfen hefeftigt, 
nämlich: 

1 fRieberfrequenatransformator, 1: 6, 
1 Seiatoiberitanb, 

1 «Röhre, 3. 23. 91© 79, 
1 IRöhrenfodel ober 4 einseine Smhjen, 3 mm lidjte 2üeitc, 
7 Klemmen. 

9la(h ber unteren 3eid>nung in 2lbb. 2, bie bie 9?üdfeite ber 5ront= 
platte barftellt, toerben bie ©inaelteile mit Xraht oon etroa 0,6-1,0 mm 
Stärfe untereinanber oerbunben. 9lad> Sertigitcllung roirb bie 2lnoben 
batterie unb ber 9rifumulator ober bie Irodem-deisbatterie angefdjaltet, 
bie ©ingangsflemmen bes Serftärfers mit ben lelefonflemmen bes £etcf= 
torapoarates oerbunben unb an ben £=Klemmen bes Seritärfers abgehört. 

£»ört man nichts ober fchtoad), fo roedpelt man bie Serbinbungen 
atoifchen ©mpfänger unb Seritärfer. SBciter tonnen 011¾ mal bie Sefum 
bärflemmen oertaufcht tcerben. 2Ils lehtes [tebt nod) folgenbe Srüfmög« 
lidifeit aur Serfügung: 9Rit ben ©ingangs» unb WusgangsfTemmen bes 
Seritärfers teirb je ein Kopfhörer oerbunben. 9tach Snjchluh ber Sat' 
terien brebt man ben Seiatciberitanb auf unb legt auf ben ©ingangshörer 
eine tidenbe Xafcbenubr. 3m Susgangstelefon muh aisbann bas liden 
oerftärft 3u hören fein. 

Xer Sau bes befproebenen Seritärfers iit beim Kauf oon guten 
©inaelteilen fehl einfad) unb toenig Sreblfchlägen ausgefeht. deshalb follte 
niemanb oor ber Snfertigung gurüdi^reden. 

Slürf. 
plV^ologifc^c 6ctrocf>tung. 

Unfer 2lufruf gor SRitarbeit an unjerer „Sütten 3ettung" toar nicht 
oergebens. S3ir bringen hier eine Slrbeit oon Korl SBUfotosfi, 9lb 
fltihröhren=®ieherei unb forbern gur fiiefcrutig roeiterer Seiträge auf. 

Oie Schriftleitung. 

©in armer 9Jiann hat eine fleine ©rbfefjaft ge- 
macht, er iit feine Sorgen los unb iit glüdlid). 

©in Scamter hat eine höhere 9lusaeid)nung er- 
halten, fein Selbftgefüb! hebt ihn über Sunberte, bie 
foldje nicht befiten, unb er meint, bas ©lüd toäre 
fein. 

Das erfte SSerf eines jungen Dichters gelangt gur 
Suffübrung, ängftlich tceilt er hinter ber Sühne, bod) 
fein SPerf hat ©rfolg, man jubelt ihm au; unb nicht 

um oieles ©elb gäbe er bas ©lüdsgefübl tiefer äRinuten bahin. 
Der Sorfcher hat nach 3abren oergcblicher Serfuche eine ©nt- 

bedung gemacht, bie toid)tig für feine SSiffenfdjaft ift, oielleidjt hat er 
ihr bie ©efunbheit geopfert, aber in bem Sugenblid, in bem er bas fiang« 
gefuchtc finbet, ift alles oergeffen oor bem ©efüljle bes ©lüds. 

3n tiefen unb ähnlichen fällen liegt in^ ber erhöhten Seelen- 
Stimmung etreas «Reines, roenn 011¾ unbeumfete Ssbfudjt oorroiegt. Das 
©lüdsgefübl fann fich ebenfo mit einem Dun oerbinben, bas, 00m höheren 
Stanbpunfte aus betrachtet, unbebiugt als oertoerflidj gelten mufj; bas 
feben mir an folgenben Seijpielen: 

©inem flauen Streber ift es gelungen, bureb gefchidt angebrachte 

<Sd)üfge dos IDerf u. feine ©indchtungen oor Sefahrenjo ffcherft du öir/irbeit u. Oecdicnft 

„3atüPhI — Feigheit!" flirrte ber 9flte ihn an. „So, toie es 
jeht gemacht teirb, fann's nicht roeiter gehen — bas toi&t ihr felber! 
2Iber ben SRut. es anbers gu machen, habt ihr nicht! Sieber fdjmeiht ihr 
euer bifadjen Sausrat bem erften heften Schacherer an ben Sals unb geht 
nadt auf ben Sflaoenmarft nah Sübamerifa. „Ster finb fechgig Kilo 
beutfehe Knochen unb «IRusfeln — ettoas Stm gur 9fot auch noch babei 
— für ein Stüd brediges Oeblanb gu oerfaufen!" — ^feines ©efchäft — 
hol’s ber Deubel! — Ifnb roenn ber Dag mal fommt, an bem biefe Kno- 
chen hier gebraucht toerben fönnten — bann liegen fie oielleidjt fdjon 
irgenbtco in Srafilien im Sumpf, ftinfenb unb oermobernb! Unb ber 
lehte 9feft beutfdjes Saterlanb, ber mit ihnen noch gu retten getoefen 
märe : ben fchludt bann auh noh bie äReute! 93rofte «Olahlaeit!" 

©r raffte bie fßfeife roieber an fid) unb Jlopfte fie hart auf ber 
Difdjfante aus. ^Betretenes Schroeigen herrfdjte im Kreife. 

„Unb bie es überftehen — toerben bie bann roenigftens fommen? 
Das foil oon mir aus ber ©eier glauben — ich nicht! 2Bet heute fein 
23aterlanb im Stich läßt, nur roeil es mehr 2Irbeit oon ihm oerlangt 
— ber roirb es oollenbs oerraten, roenn es fein 53Iut forbert! Unb ber 
Dag fommt — fo roahr ein ©ott im Simmel ift! ©r fommt! 2Bir 
roaren ba, als an uns ber 9?uf erging ■— too roerbet ihr bann fein? 
Schlimmer aber: roo roerben eure 3ungen bann fein? Die fchleppt ihr 
iefct mit hinüber — unb fie fennett fein ftolges, ftarfes, opferroertes »a= 
terlanb! Die nah ihnen noh fommen — unb fo. roerbet ihr es nicht 
in ihnen lebenbig mähen fönnen! Keiner, feiner roirb fein, ber fie lehrt, 
teas es — troh alle» unb allebem — heißt: ein Deutfher gu fein !“ 

Dotenftille im bürftigen «Raum — minutenlang. Kein Saut als 
bes Sflten fhroeres, feuhenbes 2ltmen — bann oon biefen unb jenen oer- 
fniffenen SJiännerlippen ein leifes 93lurren .... 

«Uber plöfc’.ih — eine flare, fefte gfrauenftimme an bes 2IIten Seite: 
„Ohm Dores — aber es fann boh einer fein, ber es fie lehrt! 

Ohm Dores — jefct bitte ih bid) Statt ber Männer — um unferer 3ungeit 
roillen bitte ih bih: geh’ mit uns! Droh atte- unb allebem! Uns 
hältft bu boh niht — unb bu fannft hier bem »aterlanbe auh nihts 
mehr helfen! 2fber brühen fannft bu roieber eine Miffion haben — eine 
beutfhe Miffion! 8für ben Dag, oon bem bu fagft unb roillft, 
baß er fommt — für ben Dag, an bem es einer unferen 3ungen fo fagen 
muß, rote bu es uns jeßt gejagt haft . . • •!" 

Da legte ber 2llte bie harte, breite Sanb über bie 2Iugen — unb 
fenfte ben Kopf. 9IIs er ihn roieber hob, roar fein ©ejidjt feit unb hell. 
Unb er gab ber jungen 23Ionben bie Sanb unb Tagte nur: ,,©s ift gut 
— ih gehe mit euch!" 

©rlcfencb. 

Selbftoerftänblih beruht geschäftlicher ©rfolg niht auf Unfehlbar» 
feit im Urteil, ©r beruht eher auf bem 9Rut, Serfuhe au roagen, uub 
auf ber ©efhidlihfeit, aus gehlem gu lernen. 3m ©efhäft ift 3Bagcmut 
immer nod) beffer als 311 große Sorfiht .... Man fann fo fpißfinbig 
roerben, baß aller Magemut oerloren geht. 

©buarb 91. gilenc. 

eine »Seiftevteiftuna '4Jaut Ketterö ift fein neuer 9?oman „M a r i c 
Seinridj". beffen erfte gortfeßung bas 9looemberheft ber „SB er g ft a b t" 
(SBergftabtoerlag 2BiIb. ©ottl. Korn, Sreslau) enthält. $aul Kellers 
frifhe, humoroolle 2Irt, hinter Der fih ein großer fittliher ©ruft unb 
feelifhe Diefe birgt, offenbart fih aufs fhönftc in feinem neuesten SÜBerJ. 
Sieben Kellers 9loman roirft fih in ber großen 91ooeI[e „3 ro i f h e n grü- 
nen S ü g e l n unb D r ä u m e n" bie ©igenart bes großen Shroeiaer 
©raählers Seinrid) geberer coli unb gana aus-. gerner enthält 
bas Seft unter anberen nooelliftifdjen SBeiträgen bie büftere, unheimliche 
«Rooelle „Das Dot moor" oon Kurt gelfher, bie fraftoolle Sfiaae 
„D ie ßumpenmannsgritt" oon SJIIfreb ® 0 d unb bie tiefempfun- 
bene „S e r b ft n a h t" oon SBarbara S t a r f e. SBefonberen 9?eia oer» 
leihen bem 9looemberheft bie aahlreihen illuftrierten SHuffäßc. Das Seft 
gefällt bem 2Iuge burh feine SBuntheit unb SBielgeftaltigfeit, bie burh gahl 
reihe SBilbtafeln nod) gesteigert unb erhöht roirb. 
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SSerbädjtungen unt» turtö' fiügen unb iRänfe ein 9Imt. einen Sorteil für 
iid> ju geainnen. 3n biefetn ülugenblitfe bes Sieges i|t er glüdiief) 

(Ein 3!Cutf;erer bat ben fieiditfinn eines SOfenfden benubt unb ibm 
auf ebrenfdeine jur 3abylung non SBeträgen nerpflidtet, bie bas ge* 
liebenc ©elb um bas tappelte überfteigen, tie (Eltern, nur mäfjig be* 
oütert, opfern alles, um bie ßaufbabn bes Sohnes nicht oernidten m 
(affen. (Eine Samilie ift um alles gebracht, ber SBudeter aber über,mbit 
ben ©euinn unb ift glüdlid. 

Eine leidjtfinnige, pubfüdtige 5rau, beren XRann nid)t bie 9JiitteI 
befitjt, um alle ihre eitlen 3Bünfd;e ju befriebigen, gerät auf Wbt»ege. Sßenn 
fie fid; bann in mobernen Stleitern auf b*r Strafee unb in ©efellfcfaften 
äeigen fann, beult fie nicht baran, bafj fie ihre ©bre oerlauft unb ben 
Wann betrogen bat, nein: fie fühlt fidj glüdlid. 

So gibt es bergleid;en Sällc nod; taufenbe. 
©s gibt fidjerlid; oiele anbere reinere, sgeiftigere ©lüdsarten, aber 

nie bie Wenfdjen in ihrer Wehrbeit befdaffen [inb, überroiegt bie 3abl 
ber meniger reinen, gerabeju pergifteten ©lüdsempfinbungen bie ber an* 
beren bei toeitem. 

©ibt es nun eine Segriffserllärung für bas SBort. ©lüd, bie tat* 
fäcblid) auf alle ©lüdsgefüble pafet? 

tie iJlntnort muh oerneinenb lauten. 
Seber Wenfd) bat feine eigne Sluffaffung oon ©lüd, 

unb begt beftimmte 9SorfteIIungen, mit benen er feine üluffaffung uom 
©lüd oerbinbet. 

©s gibt leinen ©egenftanb aufjer uns, ber an fid) bas genährte, 
nas mir ©lüd nennen. 

Wir felbft legen, bürdji falfche ©efühle oerführt, ber _ Wubenmelt 
bie (ffäbigieit unter, beglüden ju lönnen. Sebodji gelangen mir su biefer 
©rlenntnis meift nur burd; ©rfabrungen, bie uns fleib bringen. 

fharl ÜfBillomsfi. 

| | örinnen und Draußen. t=l 
Cftconi! und der 
Öeranfaüorfungöloffgfeif. 

Dlad) einer baperifden Statiftit finb oon 1755 SBalbbranbfälTen 
entftanben: 

nadtoeislid mutmafjlid' 
burd) 231ibfdlag 7 7 
burd) fiolomotioen 73 34 
burd Sabrläffigleit unb Spielerei 165 1105 
burd SBranbfliftung 39 260 

in 65 Srällen fehlt ein 2tnbalt. — ßeiber ift bie llrfadje nur in feltenen 
Sfälleu einmanbfrei feftsuftellen; aber fo oiel labt fid bod fdon 

jeht ertennen: tafj es nod), ein langer 2Beg ift, bis einmal f*eber 
e i n 3 e I n e, ber im 3ßalb ©rbolung fucht, aud 3ur ©rlenntnis feines teils 
an ber Serantroortlicbfeit für bie Schonung unb ©rbaitung Joftbarften 
Stationaleigentums gelangt fein mirb! Sßerfäume niemanb, aufflärenb, mar* 
nenb unb ersiebenb in biefer Sinfidjt 3U mirlen, roo immer fid ihm ©e* 
legenbeit bietet! x 

lüic man über die ^negsfc^uld in pmerifa denft, 
erhellt aus einem ülrtifel bes ütmerilaners Simonbs über bie Äriegsfdulb* 
frage, morin behauptet mirb, bah Seutfdjlanb für ben 3rieg jmar per* 
antmortlid), aber nidt moralifcb fdulb fei. Simonbs folgert bar» 
aus, bafi bie beutfden militärifeben galtoren in ber ruffifden Wo» 
bilmadung ben Etriegsausbrud erblidten unb bie fofortige Striegs* 
erllärung an IRufjlanb burdgefeht hätten, bie Serantroortlidfeit teutfd* 
lanbs. ties fei febod ein 3rrtum geroefen, benn nad ber illnficht oon 
Sad<oerftänbigen, felbft Srallenbapns, hätte teutfdlanb nod ruhig ein 
ober 3mei tage marten lönnen, ohne baburd feine Siderheit su fehr aufs 
Spiel 311 fefcen. ©ine moralifde Sdulb am Striegsausbrud treffe teutfd* 

lanb bagegen auf feinen Sail, benn ber fReidslansler unb bie ^Regierung 
hätten, roie feht einmanbfrei feftftehe, oon ittnfang an ben Sri e b e n 
erhalten motlen, unb ihre Sanblungsroeife fei aud1 oom militärifden 
Stanbpunlt oerftänblid, ba man ben teutfden 3U gute halten müffe, bah 
fie nad ber ruffifden Wobilmadung ben 5trieg ehtlid als unnermeiblid 
hielten. 9Iud bie Sehauptung, bah teutfdlanb für bie 5triegsgefahren 
in ©uropa 1914 allein oerantroortlid fei, lönnte einer hiftorifden Prüfung 
nidt mehr ft a n b h a 11 e n unb fei a b g e f d m a d t. teutfdlanb fei, 
roie aud alle anberen europäifden ©rohmädte, oor 1914 nur auf bie 
eigene Siderung bebad>t geroefen unb nidt auf ben ftrieg. 
©s fei bahtr unridtig, bas teutfdlanb moralifd am1 Äriegsausbrud 
Sdulb ift. 

/lue dem Refd der $rau. 

ntutterpflidt und HTutterglüct. 

Eh' du reichst die süße Spende, 
Wasche sorgsam Brust und Hände 
Trinken laß ein Viertelstündchen — 

Leg’ recht ruhig dann das Kindchen. 
Ja kein Tragen, Schaukeln, Wiegen! 
Laß im Bett das Kindchen liegen. 
Achte streng auf Pünktlichkeit — 

Prächtig Kleinchen so gedeiht! 

Deutsches Rotes Kreuz, 
Abt. „Mutter und Kind“ 

töofäcbetyan&limg. 

2Ber feine JBäjde im Saufe beforgen fann, ad)te 
beim ©infauf ber Seife nidjt auf einen befonbers 
billigen fßreis, fonbern auf ©üte bes Sabrilats. 
©eringe Seifen mafd;en nidt nur fdledt, fonbern 

greifen aud bas ©eroebe an. Oftmals hört man bie 
Weinung, bah bas Roden ber 2Bäfde fdäblid1 fei.. 
tie allermeiften SBäfdegegenftänbe müffen aber jehon 
aus hogienifden ©rünben gelodt roerben. Sehr mid)» 
tig ift für bie ©rbaitung ber Sadjen, bah fie recht 

grünblid) unb ausgiebig gefpült roerben, bamit nicht 3urücfbleibenbe Sei» 
fenteile bie SBäfde grau unb bie 3eugfafer oorseitig mürbe unb brüdjig 
maden. Sefonbere Sorgfalt muh man bent Sleiden ber äBäfde 3U» 
roenben, roenn es nidt auf natürlide SBeife auf bem tRafen gefdehen fann. 
2lud) hierbei ift mit Sorfidt ein möglidjft unfdäblides Wittel 311 mäblen 
unb feine ülnroenbung burch bie Sausfrau, roenn fie nid)t über gam 
Buoerläfjige Süfsfräfte oerfügt, 311 überroadeu, um Sdäben oortubeugen. 
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ülud) muffen alle gelegentlid) entftanbsnen Sieden balbigft entfernt ujerben, 
bamit fie nicfit bis sur näcbften Sßäffbe ftcb in bem ©eroebe feftfefecn fön» 
nen. ©ans befonbers trägt sur Schonung ber SHMfcbe bei, bafj man fdjab» 
hafte Stüde, foroeit es irgenb angängig ift, uor bem SBafdjen ausbeffert, 
benn ift eine bünne Stelle ober ein Heines SRifcdjen im SBäfcheftüd oor» 
hanben getoefen, ehe es 3um SBafchen tarn, fo befommt man es fid>er mit 
einem gröberen Schaben 3urüd. Rönnen jeboch Slusbeffereien erft nach 
bem 2ßaf(hen oorgenommen merben, fo beforge man es jebenfalls oor 
bem Segen unb Dtollen. 

fchmer löslid;. Sis sum Srühiahr, 3um «eginn ber ißflansung, ift bie 
ibhosphürfäure unb bas Rali sur ißflansenernährung bereit, anberer» 
feits trirb aber auch ein iöerluft an 'Sflanjenuährftoffcn oerhinbcrt, 
inbem bann, menn bie Vergabe oerbraucht ift, bie im 5rühiahr ge» 
gebene streite ©abe b:n ^flansen in ber ^auptroa-hstumsseit (b. i. 3uli, 
ittuguft September) sur Sßerfügung [teht. ©ine nolle Ülusnuhung ber 
Xüngung ift baher gemährleiftet. 

4. ©ine ticfgebenbc Sobenloderung ift gemährleiftet, bie ben ^flansen 
geftattet. auch in tieferen Sobenfchichten notfalls ihren 2Baffer» unb 
9iährftoffbebarf su beden. 

1 ©artenbau u. Rlemtietjucbt. Curncn und Sport. 
Bo6ßnbeac6dfung u.^ßrbftöungung im ^ausgartcn. 

Dlacb ber ©rnte ber Salmfrüchte finb bie Stoppeln 
unrersüglidj 3U fdäleii ober bei fleineren Stüden leicht 
umsugraben, bamit bie Stoppeln geroenbet merben. 
Sleibt bas £anb auch nur furse 3eit ber Sonnenbe» 
ftrahlung ausgefcht, fo geht ber roertnolle 3uftanb 
bes Sobens, ber burdji bie »efdattung burd) bie auf» 
jtehenbe Srud;t herbeigeführt morben ift, unb ben man 
als S o b e n g a r e beseidjnet, nerloren. ferner trod» 

   m>t ber SBoben auch' in ben tieferen Schichten ooll» 
fcmmen aus, ba burdj bie ftehengebliebenen Stoppeln eine ftärtere Ser» 
bunftung bes Staffers erfolgt. Sachbem bie Stoppeln geroenbet fmb, fat 
man entmeber ©rünfutter ober and) eine © r ün bü n g u n g s » 
P f I a n 3 e, ober aber man läfjt bas ©runbftüd liegen unb ben Unfrautfamen 
auflaufen, um biefes bann mit einem fduarfen ©ggen ober £artenftrich su 
cernichten. Sach Sbräumung ber übrigen Rartoffel» unb ©emüfefelber 
tritt bie Serb ft Bearbeitung ein. Sie ©runbftüde merben non allen 
holsigen Seilen (Rohlftrünfen, SSurselreften ufro.) gefäubert. Xiefe bür» 
fen nicht untergraben merben. Sann ift bem ©arten bie fogenannte S3 i n = 
terfch'olle 3U geben, b. h- ber »oben roirb tief umgefeht- Sas 
tiefe Umfehen roirb fo oorgenommen, bah nicht etroa ber roertlofe mine» 
ralifdje »oben nach oben gebradt roirb. ©s hat oielmebr in folchen fällen, 
roo bie Sdertrume (b. i. buncler gefärbte, mit »flansenfafern burchgogene 
obere »obenfd;id;t) leinen Spatenftich tief ift, lebiglich' eine Soderung 
bes llntergrunbes su erfolgen (fiehe Stis3e). hierbei ift gleich- 
seitig, falls Stalldünger untergebradff merben foil, ber Stalldünger 
fo in bie ffeurdse su legen, bah er nicht etroa am »oben bes ffmrdjengca» 
bens feftgetreten roirb. fonbern roie leie Sti33e ebenfalls seigt, lofe in 

Dünger 
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bie obere »obenfdjidjt gelegt roirb, bamit ber Sauerftoff ber 
£uft unb bie ©inroirtungen ber Temperatur für feine 3erfehung in Sflan» 
sennährftoffe bis Srühiabr forgen fönnen. Srchlt es an Stallbunger, fo i|t 
nährftoffarmem »oben bereits im Scrbft Runftbünger in ©cftalt oon 
Thomasmehl unb Rainit su geben. Ta 2Bert darauf gelegt merben muh 
bie rauhe Scholle roährenb bes »Sinters su erhalten, muh auch bas Streuen 
ber Runftbüngermifchung genau in ber SKeife, rote oben bei Stallbunger 
bargeftcllt. erfolgen. »Jan gibt im Serbft norteilhaft nur ein «lertel bis 
sur Sälfte bes erforberIid>cn Runftbüngerbebarfs. »etm Umgraben ift 
forgfältig darauf 311 achten, bah alle Unfrautrourseln unb Unfrautfamen 
entfernt roerben. SBährenb bes »Sinters bleibt bie fläche in rauher 
Scholle liegen, bamit »Saffer, ©is unb Schnee ungehinbert in ben »oben 
einbringen lönnen. 3ft im f^rühiahr bas fianb einigermahen abgetiodnet, 
bann roirb ber »oben mit ber ©gge ober einer fräftigen ©ifenharte gelof» 
fert. Tann erfolgt bie reftliche Runftbüngergabe. bie sunächft aus Thomas» 
mehl unb Rati befteht. »ad), bem Streuen roirb bas Tüngemittel fefjarf 
eingeeggt ober gebartt. Tic Stidftoffbünger roerben erft furs oor ber 
$flcnt3unci ober CBinfaat gegeben. Ut es ernpfeblensroert, bte 
Tüngergabe in sroei »aten oorsunehmen, unb jroar bie Sälfte oor ber 
©infaat, ben »eft als Ropfbünger bei »eginn ber »lattbilbung. Tem 
»Sintergetreibe ift bie grühfahrsbüngung fürs oor ber »egetation, b. h- 
bes roieber einfetjenben »flansenroahstums, ju geben. 

9Ber in biefer »Seife feinen »der beftetlt, fihert fid) folgcnbe »orteile: 
1. Tie »Safferoerhältniffe bes ©runbftüdes finb fo, roie bie »flanse fie 

braucht, »ei ftarfen »ieberfdjlägen roirb burdt bie Tiefloderung bes 
»obens bas überflüffige »Saffer in tiefere »obenfchichten abgeführt, »ei 
Trodenheit aber roirb burchi ben Rrummehuftanb ber oberen »obenfchtcht 
bie »erbunftung bes »Soffers möglidjft oerlangfamt. 

2. Ter eingebradjte Stalibünger roirb durch bie ©inroirfung oon £uft unb 
»Saffer, SB-ärme unb Rälte, und durch bie im1 oberen »oben oorbanbenen 
fleinen ’ tierifd)en fleberoefen bis sur »epflansung im ffrrühiahr 3crfeht, 
bas heiht in feine »eftanbteile aufgclöft, fobah der in ihm enthaltene 
»flansennäbrftoff (Stidftoff, »hosphorfäuie, Rali unb Rohlenfäure) 
für bie »flanken aufnehmbar roirb. 

3“Ter eingebrachte Runftbünger, Thomasmehl und Rainit (etroas anderes 
fommt 3ur Serbftbüngung auhcr für »Sinterfaat nicht in fraget ift 

Ünfcr 6port oom lebten 6onntog. 
Ju^ballobtcUung. 

Unfcre ftuhballer hatten am oergangenen 
Sonntag einen guten Tag. Tie 1. Sftannfdjaft ftanb 
in T u i s b u r g bem »aIi=SpieI»»erein Tuisburg ge» 
genüber unb tonnte mit einem Toroerhältnis non 
5:0 einen fdönen Sieg oer3eid)nen. Tas Spiel mürbe 
in jeder »Seife fair burebgefübrt, roie überhaupt ber 
©mpfang unferer »lannfebaft durch die Tuisburger 
ein fehr f;er3lid;er roar. Ter Schiedsrichter trug mit 

 feinen furjen unb treffenben ©ntfc&eibungen fehr oiel 
3um guten Spieloeriauf bei. »m 6. Te3ember findet bas »üdfpiet hier 
in ©elfenfirdjen ftatt; angefid;ts bes regen Sntcreffes, mit bem in Tuis- 
burg unfer Spiel aufgenommen rourbe, mürben mir es begrüben, auch hier 
in ©elfenfirdjen ähnliches 311 erleben, roie bas in Tuisburg durch eine 
sablreidse 3ufd;auermenge 3um »usbrud tarn. 

Unfere 2. DTcannfdaft trug ein »Settfpiel gegen die T.3.R. „3alfe'‘ 
aus. »ud) hier ftellte bas »efultat mit einem Toroerhältnis oon 3:0 
für uns einen Sieg bar, ber umfo höher 3U roerten ift, als unfere »lann» 
fdiaft nur mit 9 9Jiann antreten tonnte. »Sir fanden in ber T.3.R. einen 
würdigen ©egner, beffen Spiel in jeder »Seife fair su nennen ift unb 
hoffen, noch bes öfteren mit ihm1 unfere Rräfte meffen 3U dürfen. 

3n 3ufunft finden jeden greitag, abends nah 6 Uhr, im Speifc» 
faal Spielerfibungen 3roeds »ufftellung ber »ianufdaften ftatt. 

gür Sonntag ift bas »üdfpiel gegen ben » 0 ch 11 m e r «er» 
ein (1. unb .2. »tannfehaft) oorgefehen. »äbercs roirb nod) befannt ge» 
cefceti. »rintmann, guhbalironrt. 

3[ucn= und 6portabtcUung. 
Troh des erften Schnecfalles fand fid; am greitag, 

abends 6V2 Uhr, bie gormerflaffe Rorsen aus eige» 
nem »ntrieb sum flangftredenlauf jufammen. Trotj 
ber »ebenfen bes Turnroartes gegen den £auf an» 
gefidjts des fchlechten »Setters rourbe biefer aus echtem 
Turnergeift heraus burdigeführt. ©5 mürben 5 km 
in gutem Tempo unb guter »erfaffung gelaufen, 

»m Sonnabend fand um 6 Uhr in ber Turnhalle 
  ein ©eräteturnen fämtliher Stufen und »iegen ftatt. 
Ter Turnabenb fchiof) mit Uebung ber grofjen, gemeinfameii greiübungen 
für bas tommenbe geft. 

»Segen ber ungünftigen »Sitterung fielen bie Shlagbaflfpiele am 
Sonntaa aus. Tafür rourbe sum erftenmale im Sportheim trainiert. Ter 
porgefehenc fpftematifde »Sintertraining hat fomit begonnen. »Sir roeifen 
darauf hin, baf? auf ©rund biefes weiterhin regelmäßig auch theorctifh 
biurdaefühiten »Sintertrainings jedem oon uns bie »löglid)teit su ©r 
Werbung der fportlichen ©runblagen für im Sommer roünfchensroerte 
5öd)ftleiftungen gegeben ift. — »Sir roünfdjen uns eine allgemeine unb 
sablreiche »eteiligung. »Sicrtutla, e.urnrcart. 

6oxobteilun0. 
Unfere »oiabteilung hatte in ber oergangenen »Sodje ihre ge» 

roohnten Uebungsftunben. Tie für bie »orabteilung notwendigen «n» 
fchaffungen oon ©eräten roerben in ben nächften Tagen erledigt roerben, 
fobah oon biefer Seite aus einer sielftrebigen »rbeit nid)ts mehr im 
»Sege fteht. »attmann, »orroart. 

6d)nummabtcUun0. 
Tie Schroimmer trafen fid) in ber oergangenen »Socbe roie gewöhn» 

lief; 311 ihren Uebungsftunben. 3m Sinbtid auf beoorftehenbe »Settcämpfe, 
über bie noch berichtet roerben roirb, roirb doppelt eifrig geübt, »er- 
fdiebenc »euanfdjaffungen als »Safferbail ufro., finb in die »Sege geleitet. 

»urmeifter, Shroimmroart. 

6portPalcndec. 
greitag, ben 20. »ooember, 6V2 Uhr £aufen (»blauf «Serlid)ule). 

— Sonnabend, ben 21. »ooember, 6 Uhr »ntreten ber Unterftufe; 7 Uhr 
«ntreten ber »littelftufe; 8 Uhr «ntreten ber Oberftufe (1. unb 2. Wege); 
SS» Uhr Ticabenb, jeder ift herrlich roilltommen. Sonntag, den 22. »0» 
oembet, 11 Uhr ianbball ber Rlaffe Rorsen gegen Rlaffe »uhroalb; 
10 Uhr Rlaffe Schürmann gegen Rlaffe gudjs. — »iittrooch, den 25. 
Tcooem.bcr, 7 Uhr £aufen; 8 Uhr Turnen («ngeftelltenheim). 
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Werfe Allerlei. 

ilnfcrc ^uMlarc 

^err <fbert, 
geboren 23. Sluguft 1861 i 

Serforb, 
beidjäftigt im Slitevstoerf. 

§err Sron3 ßiPiUue, 
geboren 18. 3u!i 1896 in ©r. 
Äarpooen, &r. ©artenen, Oftpr. 

beiebäftigt im Dampfbetrieb. 

<£lternab*nd der Jndu|tr!e)cJ)uIe* 
Die Snbuftriefdynle ceranftaltete am '.Uiittrood), ben 

11. 9iopember, abenbs 6 Ubr, in ihren iRäumen einen 
©Iternabenb. ©s rear ein guter Sefudj:, oor allem 
ber 9J(ütter unferer äBertstikbter, su nerjeitbnen. Durd) 
eine Heine ¾U5fteIIung ber in ber Scfniie _gefer= 
tigten Sadjen mürbe ben ©Item ein ©inbiief 'in bie 
geleiftete SLbeit gegeben. Die öusgeftellten einfatben, 
aber gefdjmadcollen, teilmeife mit Stidereien per» 
oierten ftleiber, bie aus bunter SBoIIe gefertigten 

üiffen»Buffs, ftilcolle Bßäfdieftidereien unb $C.ebarbeiten, auf ©runb ber 
Sarbcnkbre ausgefül;rte ©ntmürfe ju lunftgetoerbiidjen Sanbarbeiten ufiP'. 
fanben allfeitige bemunbernbe 3Inerfennung. Der ©ebanfe, burtbi eine 
foldje iHusftellung über bie geleiftete Brbeit iu unterrichten, mufe als febr 
glüdlidjt beseidjiret tcerben. 

Die fieiteriu ber 3nbuftriefd)ule, gräulein Sieger, begrüßte bie 
©rfd;ieneuen unb bantte für bas burdj ben 3aI)Ireid)en Sefucb betunbetd 
3ntereffc ber ©Item an ber 5Irbeit ber 3nbuftriefdbiule. 9htr bureb ein 
3ufammenarbeiten POU ©Itembaus unb Schule Jönne bas 3iel einer haus» 
fraulichen Ülusbilbung unferer JBerfstöcbter bureb bie Schule erreicht tcerben. 

3n einem folgenben lurjen Seferat gab .3rrl. Sieger eine lleberficbit 
über ben ütufbau unb ben Arbeitsplan ber Schule. Die 
Ausführungen mürben allfeits mit regem Sntereffe oerfolgt unb bürften 
bie Srüde pom ©Itemhaus 3ur Sihiule in etrea gef4Iagen haben, lieber 
bie fad)Iid;en Ausführungen ber Schulleiterin hinausgehenb, sengten bfe 
herslichen SGorte an bie ©Item con 'bent roarmen perfönlichen Sntereffe, 
bafj ber fiehrtörper ber Schule an bem ©rgeben ber ihm anpertrauten SBerfs» 
töchtcr nimmt. 

Denfelben ©eift atmeten bie SBorte, mit benen .ö>err Oberingenieur 
A r n b o I b fid; bann an bie ©Item manbte. 3mei ©ebanlen lagen feinen 
Ausführungen 311 ©tunbe: einmal bie Aotmenbigfeit, unferen SBerlstikh» 
tern als äulünftigen Sausfrauen bie erforberlich'en Äenntnijfe ber Saus» 
haltsfübmng in Dhcorie unb Braris 3U permittein, 3um anbern barüber 
hinaus eine Berfönlid;teitsbi(bung bei unfern Biäbchen 3u erftreben. Das 
eine ift fo notmenbig roie bas anbere. 2Bie piel ©utes fann pon ber per» 
ftänbigeu Sausmutter in ihrem gamilienlreis bemirlt toerben, mie unenb» 
lid) grof; finb hier bie Aufgaben ber grau — unb mie roenig mirb im all» 
gemeinen tiefen Aufgaben entsprochen, ©s ift eine alte BSahrljeit: ber 
Bianu fann nod; fo oiel neröienen, menn bie grau nicht 3u roirtjehaften 
perfteht. mirb niemals ein Auslommen mit bem Serbienft möglich fein. 

Sn einem befonbers einbringlidjen Appell mürben ben ©Item all 
bie ©efabren für bas heranmahfenbe Bläbchen por bie Seele geftellt. Ss 
bürftc mohl allen anmefenben Bfüttern bie Heberseugung gemorben [ein, 
baf; ihren Dödtern ber Sefuch ber Snbuftriefhule nur ©utes bringen fann, 
bafj biefe unter Bfitarbeit bes ©Iternhaufes ein Bfittel 3ur ©efunbung un= 
feres gamilienlebens ron ben uielen Semmniffen, benen es in ber Bad^ 
tviegsseit untermorfen mar unb ift, fein mill unb fein fann. 

Diefcm gamilienabenb merben noch mehrere gleid;gerid)tete Ber» 
anftcltungen im Sauf ber 3eit folgen. 2Bir finb ber beftimmten Soffnung, 
bah bie im Srcnnpunft ber Shule ftehenbe ©rsiehung unb Seranbifbung 
unferer 2C-erfstöd;ter su braud;baren Blenfhen niht nur ben ©Item unferer 
Xöchter. fonbern barüber hinaus allen Greifen unferer Sütte Beranlaffung 
mr sielftrebigen Blitarbeit geben mirb. Dr. Sa. 

<£incr bittet für mde. 
Bon einem 9Berfsangebörigen mirb uns gefdjrieben: 
3h1 glaube im Barnen pieler su fpredjen, menn ich 

in ber Süttenseitung bie Anregung gebe, ben Berfudj 
3ur Abheilung eines Hebelftanbes 3U mähen, ber beim 
Shihtmehfel am Saupttor in roahfenbem Blafje in 
©rfhetnung tritt. 

3n immer ^ gröberen Sharen fammeln üh bie 
gabrrab = 3nhabet, unb es mühte boh 3um( 

guten Don geboren, bah man bas Bab niht mitten 
unter bie Blenfhen brängt, um fih bie Harte su holen, ©s mühte barauf 
gebmngen merben, bah bie Bäber folange beifeite geftellt toerben, benn 
ben gerabesu gefährlihcn Anbrang bei Shihtbeginn unb »©nbe beim 
Bförtner fann nur ber fih oorftellen, ber tagtäglih bies mitmahen muh, 
uub oft genug gibt’s serriffene Hieiber! 

©tmas mehr Büdfiht auf anbere — BthbBabfahrer — märe mohl 
am Blähe! 

Bah bie gahrrabftänber beim Bortier menig ober gar niht benuht 
merben. bafüt aber bie Aufenthaltsräume auf ber Arheitsftelle mit Bäbern 
oollgeproft finb, bie tort läftig fallen, bas mähte man noch gern er» 
tragen, roeil mnnd;er in ber SJIittagspaufe noh etroas 3u reparieren hat 
unb bergl. mehr, aber beim Bförtner muh eine Aenberung eintreten, beim 
fo fann es niht meiter gehen. 

©in 9B e r f s a n g e h ö r i g e r. 
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(gortfehung folgt.) 

Kleine /Injeigen. 

1 möbl. Zimmer 
zu vermieten 

Bahnhofstr. 76 

Tausche 
meine 2 Zimmer-Privatwohnung mit Kel- 
ler in unmittelbarer Nähe der Gießerei 
gegen eine gleiche in Bulmke oder Ocken- 
dorf. 

Zu erfragen bei der Redaktion 

Wannerstr. 170 
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Saubere Schlafstelle 
zu vermieten evtl, mit Mittagessen. 

Udostr. 9, part. 

; Kleines fucfyt für feine ^r^eugntffe 
als ßefen, Pinfel aller grf, tUatlen, Korbmöbel, Körbe, 
Sellenhefte, Sauflhanbfhuhe (für Snbuftriesroede), tHöbel etc. 

i den Bommifjlionaumfen üerPouf untcc gönjl. aedingungen 
in allen gröheren Stabten ju pergeben. 

: (Seeignete 3>iterefTenteii, mbgCi^ t mit qutgeMbem äabengef^äft unt> ber Sarantie für flotten 
; 1“? n’oUe'’ 8«14rtften unter ß. SP. 100 an bie £aupti4riftteitung biefer 3eitung, Seijentirrien, 
j SBannerftrafec 170, rtct)ten. 

Berlag: Sütte unb Shadjt (3nbu[trie=Ber!ag unö Druderet A.»©.) — Brehgefehlih nerantroortlih für ben rebaftionallen 3nbaIH 
B. Bub. gifher, ffielfenfirhen. Drud: S t ü d & £ obb e, ©elfenfirhen. 
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